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Abstract 

A network for attenuating the adjacent channel sound carrier signal in a television receiver includes first (60) 
and second (70) trap circuits intermediate the R.F. mixer (30) and the first I.F. amplifier (100). The trap 
circuits are tuned to frequencies in the vicinity of and above and below respectively the nominal frequency of 
the adjacent channel sound carrier and are mutually coupled to produce a composite response curve 
exhibiting maximum attenuation in the vicinity of the nominal frequency location of the adjacent channel 
sound carrier. The trap circuits provide attenuation in excess of that required to eliminate adjacent channel 
sound carrier interference over a bandwidth sufficient to encompass expected carrier deviation due to 
frequency modulation, carrier mislocation, and trap mistuning. A method of tuning at least one of the trap 
circuits to the nominal frequency is provided by comparison in a process controller 20 which adjusts 
inductors of the network until the null frequency of the trap circuit is aligned with the nominal frequency so as 

to provide the required network characteristic. 
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Claims 

CLAIMS 

1. In a television receiver including means for converting received radio frequency signals to intermediate 
frequency signals, the output of said converting means including a signal component of a selected 
television channel at a first intermediate frequency, and a signal component of an adjacent television 
channel at a second intermediate frequency subject to appearance within a given range of frequencies 
centered about a nominal frequency location; intermediate frequency signal processing apparatus 
comprising: means for amplifying said intermediate frequency signals; and a network coupled intermediate 
said converting means and said amplifying means, including in cascade: a first trap circuit tuned to a third 
frequency which is within said given range of frequencies and above said nominal frequency location; and 
a second trap circuit tuned to a fourth frequency which is within said given range of frequencies and below 
said nominal frequency location. 

2. The apparatus of Claim 1 wherein said signal component at said first intermediate frequency is a picture 
carrier and said signal component at said second intermediate frequency is a sound carrier of an adjacent 
television channel. —3 

3. The apparatus of Claim 1 or 2 wherein mutual coupling between said first and second trap circuits is 
provided to a degree establishing an overall response characteristic for said network which provides 
substantially the same attenuation for signals in the band of frequencies lying between said third and fourth 
frequencies. 

4. The apparatus of Claim 3 wherein the level of attenuation provided in said band of frequencies lying 
between said third and fourth frequencies is of such magnitude that the response of said network over said 
range of frequencies is sufficiently low relative to the response of said network at said first frequency as to 
substantially preclude development in said amplifying means of inter-modulation products of an interfering 
level from said adjacent channel signal component. 

5. The apparatus of any preceding claim, wherein said first and second trap circuits each include an 
adjustable inductor having a single tuning core for adjusting the inductance of said inductor. 

6. The apparatus of Claim 2 wherein said fist trap circuit comprises: a first resistor serially coupled in said 
signal path; first and second serially coupled capacitors coupled in parallel with said first resistor; and a first 
adjustable inductor, having a core for varying the inductance of said inductor, and coupled between the 
junction of said first and second capacitors and a point of reference potential; and said second trap circuit 
comprises: a second resistor, serially coupled to said first resistor in said signal path; third and fourth 
serially coupled capacitors coupled in parallel with said second resistor; and a second adjustable inductor, 
having a core for varying the inductance of said inductor, coupled between the junction of said third and 
fourth capacitors and a point of reference potential. 

7. The apparatus of Claim 2 wherein said first trap circuit comprises: a first capacitor serially coupled in 
said signal path; a first adjustable inductor, having an intermediate tap and a core for varying th£ 
inductance of said inductor, and coupled in parallel with said first capacitor; and a first resistor, coupled 
between said intermediate tap of said first adjustable inductor and a point of reference potential; and said 
second trap circuit comprises: a second capacitor serially coupled to said first capacitor in said signal path; 
a second adjustable inductor, having an intermediate tap and a core for varying the inductance of said 
inductor, and coupled in parallel with said second capacitor; and a second resistor, coupled between said 
intermediate tap of said second adjustable inductor and a point of reference potential. 

8. Apparatus of Claim 2 further including a first selectivity network coupled to an output of said converting 
means; a second selectivity network coupled to an input of said means for amplifying said intermediate 
frequency signals; and a third trap circuit tuned to the nominal frequency of said adjacent channel picture 
carrier; said first trap circuit being coupled to said first selectivity network, said second trap circuit being 
coupled to said first trap circuit; and said third trap circuit being coupled between said second trap circuit 
and said second selectivity network, wherein said first and second selectivity networks are tuned to shape 
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the passband of said selected television channel. 

9. A method of tuning a trap circuit to locate the frequency at which the trap provides maximum attenuation 
at a desired frequency comprising the steps of: 
(a) applying a constant amplitude signal, of successively different frequencies in a progression of frequency 
increments, over a given frequency range including said desired frequency, to said trap circuit, while 
(b) detecting the amplitude of said signal as modified by said trap circit at each of said different 
frequencies, and 
(c) sequentially storing said detected amplitudes; ; 
(d) comparing successive ones of said stored amplitudes until an amplitude difference is found which is 
greater than a predetermined minimum difference and is of a polarity indicative of an increase in amplitude 
with said progression, and is a successor of an amplitude difference which is greaterthan said 
predetermined minimum difference and is of a polarity indicative of a decrease in amplitude with said 
progression; and 
(e) adjusting said trap circuit in accordance with the frequency difference between the frequency of 
inflection indicated by said first named amplitude difference and said desired frequency. 

10. A method of tuning two cascaded trap circuits to locate their characteristic null frequencies at first and 
second given frequencies above and below a desired center frequency comprising the steps of: 
(a) tuning said two trap circuits until their null frequencies are located at approximately said desired center 
frequency; 
(b) adjusting one of said trap circuits so as to locate its null frequency at a third frequency above said first 
given frequency; ' .- 
(c) adjusting the other of said trap circuits so as to locate its null frequency substantially at said second 
given frequency; and 
(d) adjusting said one trap circuit so as to locate its null frequency substantially at said first given 
frequency. 

11. The method of Claim 10, wherein step (a) comprises the steps of: 
(a1) applying a constant amplitude signal, of successively different frequencies in a progression of 
frequency increments, over a given range of frequencies including said desired center frequency, to said 
trap circuits, while 
(a1) detecting the amplitude of said signal, as modified by said trap circuits, at each of said different 
frequencies, and 
(a3) sequentially storing said detected amplitudes; 
(a4) comparing said stored amplitudes to determine the null frequencies of said trap circuits; and 
(a5) adjusting said trap circuits in accordance with the frequency differences between said null frequencies 
and said desired center frequency so as to locate said null frequencies at approximately said desired 
center frequency. 

12. The method of Claim 10, wherein step (c) comprises the steps of: 
(d) applying a constant amplitude signal, of successively different frequencies in a progression of 
frequency increments, over a given range of frequencies which includes said desired center frequency and 
said second given frequency, while 
(c2) detecting the amplitude of said signal as modified by said trap circuits, at each of said different 
frequencies; and 
(c3) sequentially storing said detected amplitudes; % 

(c4) adjusting the other of said trap circuits in accordance with the difference between said secofid given 
frequency and the frequency at which said detected amplitudes exhibits a minimum value. 

13. The method of Claim 10 or 12,wherein step (d) comprises the steps of: 
(d1) adjusting said one trap circuit to a fourth frequency which is lowerthan said third frequency and higher 
than said first given frequency; 
(d2) adjusting said one trap circuit to a fifth frequency which is lowerthan said fourth frequency and higher 
than said first given frequency; 
(d3) adjusting said one trap circuit so as to locate its null frequency substantially at said first given 
frequency in accordance with the difference between said fifth frequency and said first given frequency, on 
the basis of the adjustment of said one trap circuit from said fourth to said fifth frequency. 

14. The method of Claim 11, wherein step (a4) comprises the steps of: 
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(a4-1) comparing successive ones of said detected amplitudes, beginning with the first stored amplitude 
until an amplitude difference is found which is greater than a predetermined minimum difference and is of a 
polarity indicative of an increase in amplitude with said progression, and is a successor of an amplitude 
difference which is greaterthan said minimum difference and is of a polarity indicative of a decrease in 
amplitude with said progression; and 
(a4-2) comparing successive ones of said detected amplitudes in reverse of the order of step (a4- 1) 
beginning with the last stored amplitude, until an amplitude difference is found which is greater than a 
predetermined minimum difference and is of a polarity indicative of an increase in amplitude with said 
reverse order succession, and is a successor of an amplitude difference which is greater than said 
minimum difference and is of a polarity indicative of a decrease in amplitude with said reverse order 
succession; and 
wherein step (a5) comprises adjusting said two trap circuits in accordance with the corresponding 
frequency difference between the frequency of inflection indicated by said first named amplitude difference 
of step (a4-1) and said desired center frequency, and the frequency difference between the frequency of 
inflection indicated by said first named amplitude difference of step (a4-2) and said desired center 
frequency, respectively. 

15. The method of Claim 11, wherein step (a5) comprises the steps of: 
(a5-1) adusting one of said trap circuits in repetitive incremental frequency steps in accordance with the 
frequency difference between the current value of one of said null frequencies and said desired center 
frequency, while adjusting the other of^said trap circuits in repetitive incremental frequency stepsjn 
accordance with the frequency difference between the current value of the other of said null frequencies 
and said desired center frequency, while determining updated null frequencies after each of said 
incremental steps, until said null frequencies are located within a second given frequency range including 
said desired center frequency or until one of said frequency differences increases after an incremental 
adjustment, as compared with the pre-, vious respective frequency difference, and, in the instance of said 
increase; 
(a5-2) adjusting said other of said trap circuits in repetitive incremental frequency steps in accordance with 
the frequency difference between the current value of said one of said null frequencies and said desired 
center frequency, while adjusting said one of said trap circuits in repetitive incremental frequency steps in 
accordance with the frequency difference between the current value of said other of said null frequencies 
and said desired center frequency, while determining updated null frequencies after each of said 
incremental steps, until said null frequencies are located within said second given frequency range, or until 
one of said frequency differences increases after an incremental adjustment, as compared with the 
previous respective frequency difference, and, in the instance of said latter increase, repeating step (a5-1). 

16. The method of Claim 14, wherein step (a5) comprises adjusting each of the respective trap circuits by: 
(1) a first predetermined frequency increment if the corresponding frequency difference is greater than said 
first: predetermined frequency increment, and 
(2) less than the corresponding frequency difference if the frequency difference is equal to or less than said 
first predetermined frequency increment and greater than a second predetermined frequency increment 
which is smaller than said first predetermined frequency increment. 

17. Trap tuning method or apparatus, substantially as hereinbefore described with reference to 
Figure 1,2or6. 
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gekoppelten Netzwerk,     dadurch     g e k e n n - 

zeichnet ,     daB das Ifetzwerk in Kaskade eine erste 

Bandsperre (60) enthalt, die auf eine dritte Prequenz 

iimerhalb des gegebenen Prequenzbereichs vend, oberhalb 

der Kominalfrequenz abgestimmt ist, und eine zweite Band- 

sperre (70), die auf eine vierte Prequenz innerhalb des 

gegebenen Prequenzbereichs und unterhalb der Nominalfre- 

quenz abgestimmt ist. 

Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 

net, daB die Signalkomponente der ersten Zwischenfrequenz 

ein Bildtrager ist und daB die Signalkomponente der zwei- 

ten Zwischenfrequenz ein Tontrager eines Nachbar-Pernseh- 

kanals ist. 

Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 

kennzeichnet, daB die gegenseitige Kopplung zwischen der 

ersten und der zweiten Bandsperre (60, 70) einen solchen 

Grad hat, daB sich fur das ITetzwerk eine Gesamt-Prequenz- 

gangkurve ergibt, die fur Signale im Prequenzband zwischen 

der dritten und der vierten Prequenz im wesentlichen die 

gleiche Dampfung bringt. 

Schaltungsanordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 

net, daB die Dampfung in dem zwischen der dritten und der 

vierten Prequenz liegenden Prequenzband ein MaB hat, bei 

welchem der frbertragungsfaktor des Netzwerks iiber den ge- 

nannten Prequenzbereich gegeniiber dem uhertia gungsfaktor 

des Netzwerks bei der ersten Prequenz so niedrig ist, daB 

in der verstarkenden Einrichtung (100) keine wesentlichen 

Intermodulationsprodukte durch einen storenden Pegel der 

Signalkomponente des Nachbarkanals erzeugt werden. 

Schaltungsanordnung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, daB die erste und die zweite Band- 

sperre (60, 70) jeweils eine justierbare ilnduktivitat (63, 

70) rait jeweils einem einzigen Abstimmkern zum Justieren 
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zweiten Widerstand (176), der zwischen die Zwischenanzapfung 

der zweiten justierbaren IhduktiTitat und einen Punkt mit 

Bezugspotential geschaltet ist. 

Schaltungsanordnung nach Ansprucli 2, dadurch gekennzeich- 

net, daB mit einem Ausgang der Umsetzeinrichtung (30) ein 

erstes selektives tfetzwerk (40) gekoppelt ist; daB mit 

einem Eingang der die Zwischenfrequenzsignale verstarken- 

den Einrichtung (100) ein zweites selektives Netzwerk (90) 

gekoppelt ist; daB eine dritte Bandsperre (80) vorgesehen 

ist, die auf die_Nominalfrequenz des Bildtragers des Bach- 

barkanals abgestimmt ist; daB die erste Bandsperre (60) 

mit dem ersten selektiven ITetzwerk 40 und die zweite Band- 

sperre (70) mit der ersten Bandsperre (60) gekoppelt ist; 

daB die dritte Bandsperre (80) zwischen die zweite Band- 

sperre (70) und das zweite selektive Hetzwerk (90) einge- 

fugt ist und daB das erste und das zweite selektive Netz- 

werk (40, 90) zur Formung des DurchlaBbandes fin? den ge- 

wahlten Eernsehkanal abgestimmt sind. 

Verfahren zum Abstimmen einer der Bandsperren in einer 

Schaltungsanordnung nach einem der vorhergehenden Anspriiche 

zur Einstellung der Erequenz, bei welcher die Bandsperre 

maximale Dampfung bringt, auf eine gewiinschte ITominalfre- 

quenz, gekennzeichnet durcb folgende Schritte: 

a) an die Bandsperre wird ein Signal konstanter Ampli- 

tude gelegt, dessen Erequenz in diskreten Schritten 

fortschreitend nacheinander ilber einen gegebenen, 

die gewiinscbte Erequenz enthaltenden Erequenzbereich 

geandert wird; 

b) die durcb die Bandsperre modifizierte Amplitude des 

Signals bei jeder der verschiedenen Erequenz en wird 

gefiihlt; 

c) die gefiinlt en Amplitudenwerte werden nacbeinander 

gespeicbert; 
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11.   Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, da£ 

sich der Schritt a) aus folgenden Schritten zusammen- 

setzt: 

a1) an die Bandsperren wird ein Signal konstanter Ampli- 

tude gelegt, deren Jrequenz in diskreten Schritten 

nacheinander auf verschiedene Jrequenzen uber einen 

gegebenen, die Nominalfrequenz enthaltenden Irequenz- 

bereich geandert wird; 

a2) bei jeder der verschiedenen Irequenzen wird die 

Amplitude des von den Bandsperren modifizierten Sig- 

nals gefuhlff - 

a3) die gefiihlten Amplitudenwerte werden nacheinander 

gespeichert; 

a4) die gespeicherten Amplitudenwerte werden verglichen, 

um die Nullstellenfrequenzen der Bandsperren zu er- 

mitteln; 

a5) die Bandsperrenschaltungen werden entsprechend den 

Irequenzdifferenzen zwischen den Fullstellenfre- 

quenzen und der Nbminalfrequenz justiert, um die 

Nullstellenfrequenzen auf ungefahr die Ifominalfre- 

quenz zu legen. 

12.   Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, da£ 

sich der Schritt c) aus folgenden Schritten zusammen- 

setzt: 

c1) es wird ein Signal konstanter Amplitude angelegt, % 

dessen Irequenz in diskreten Schritten fortschrei-~ 

tend nacheinander auf verschiedene Jrequenzen liber 

einen gegehenen, die ITominalfrequenz und die zwei- 

te gegebene irequenz enthaltenden Irequenzbereich 

geandert wird; 

c2) bei jeder der verschiedenen Jrequenzen wird die 

Amplitude des von den Bandsperren modifizierten 

Signals gefuhlt; 
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che groBer ist als die Mindestdifferenz und ein 

Torzeichen hat, das eine Amplitudenahnahme mit 

der fortschreitenden Erequenzanderung anzeigt; 

a4-2) heginnend mit dem letzten gespeicherten Amplitu- 

denwert werden aufeinanderfolgende der gefuhlten 

Amplitudes, in der dem Schritt a4-1) entgegengesetz 

ten Eeihenfolge verglichen, bis eine Amplituden- 

differenz gefunden wird, die grofler ist als eine 

vorhestimmte Mindestdiff erenz und ein Yorzeichen 

hat, das einen Amplitudenanstieg mit dem Fort- 

schreiten in der genannten umgekehrten Eeihenfol- 

ge anzeigt, und die ein Hachfolger einer Amplitii- 

dendiff erenz ist, welche groBer ist als die Hin- 

destdifferenz und ein Torzeichen hat, das eine 

Amplitudenahnahme in Eichtung der genannten umge- 

kehrten Eeihenfolge anzeigt, 

und daB der Schritt a5) darin hesteht, daB die eine Band- 

sperre gemaB der Prequenzdifferenz justiert wird, die 

zwischen der Erequenz an der von der erstgenannten Ampli- 

tudendifferenz heim Schritt a4-1) angezeigten Vende und 

der Nbminalfrequenz hesteht, und daB die andere Bandsperre 

entsprechend derjenigen Erequenzdifferenz justiert wird, 

die zwischen der Erequenz an der mit der erstgenannten 

Amplitudendiff erenz heim Schritt a4-2) angezeigten Vende 

und der JTominalfrequenz hesteht. 

Yerfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB_ 

der Schritt a5) aus folgenden Schritten hesteht: 

a5-1) die eine Bandsperre wird in wiederholtea diskre- 

ten Erequenzschritten gemaB der Erequenzdiffe- 

renz zwischen dem laufenden Vert der einen der 

ITullstellenfrequenzen und der Nominal!* equenz 

justiert, wahrend die andere Bandsperrenschaltung 

in sich wiederholenden disireten Erequenzschrit- 

ten gemaB der Differ enzfrequenz zwischen dem 

laufenden Vert der ander en Hullstellenftequenz 
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das erste vorbestimmte IrequenzmaB una groBer als ein 

zweites -vorbestimmtes iTequenzmaB ist, welches kleiner 

ist als das erste -vorbestimmte IrequenzmaS. 
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aus Kanalen oberbalb und unterbalb des gewablten Kanals, in 

verscbiedene Zwiscbenfrequenzen um. Der Bildtrager aus dem 

benacbbarten boberen Kanal word au£ 39,75 MHz und der Tontra- 

ger aus dem benacbbarten tiefer liegenden Kanal auf 47,25 MHz 

umgesetzt. Venn die Signale aus dem boberen und/oder niedrige- 

ren tfacbbarkanal im Tergleicb zu den Signalen des gewablten 

Kanals eine nennenswerte Amplitude.baben (z.B. einen Ampli- 

tudenabstand von nur 30db oder weniger), dann konnen sie mit 

den Signalen des gewablten Kanals derart in Vecbselwirkung 

treten, daB es Verzerrungen innerbalb des Prequenzbandes der 

Signale des gewablten Kanals gibt. So bat z.B. der bei 

47,25 MHz liegende Tontrager des tiefer liegenden ffacbbarka- 

nals einen Prequenzabstand von nur 1,5 MHz gegenuber dem bei 

45,75 MHz liegenden Bildtrager des gewablten Kanals. Dieser 

47,25-MHZ-Tontrager kann infolge nicbtlinearen Betriebs des 

ZP-Verstarkers eine Intermodulation mit dem 45,75-MHz-Bildtra- 

ger ergeben, so daB ein unerwunscbtes Signal entstebt, dessen 

Prequenz urn 1,5 MHz niedriger als der Bildtrager, also bei 

44,25 MHz, liegt. Der Videodetektor im Perns ebempf anger konn- 

te dann dieses unerwunscbte Signal als Bildinformationssignal 

demodulieren, so daB ein storendes Muster in dem auf der Bild- 

robre wiedergegebenen Pernsebbild bervorgeruf en wird. 

Aucb wenn der ZP-Verstarker linear arbeitet und somit Inter- 

mo dul at ions verzerrungen weniger zu befiircbten sind, kann den- 

nocb ein vorbandener ITacbbarkanal-Tontrager zu Problemen im 

Videodetektor fubren. Venn der Nacbbarkanal-Olontrager eine 

nennenswerte Amplitude nacb der ZP-Verstarkung bat, dann kann 

er vom Videodetektor wie eine Bildinformation demoduliert wer- 

den und bei 1,5 MHz im demodulierten Basisbandsignal erscbei- 

nen. Der Nacbbarkanal-Tontrager macbt sicb dann als sicbtbare 

Storung im Pernsebbild bemerkbar. Diese Storung ist selbst 

dann nocb sicbtbar, wenn der Tontrager eine urn 30db niedrigere 

Amplitude als der Bildtrager des gewablten Kanals bat. 

Dm die vorgenannten Verzerrungen und Stbrungen zu vermeiden, 

sind Pernsebempfanger gewobnlicb mit Scbaltungen verseben, wel- 

030045/0733 
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den Nachbarkanals. Die Zl-Signale werden anschlieBend auf ei- 

ne Parallel-LC-Bandsperre gegeben, die eine justierbare Induk- 

tivitat mit einem einzigen Kern enthalt, um diese Bandsperre 

so abzustimmen, daB sie den bei 40 MHz liegenden Bildtrager 

des hoher liegenden ITachbarkanals dampft. Hierauf gelangen 

die ZP-Signale an den ersten ZP-Ver starker. 

Eine Bandsperre in Form einer uberbruckten T-Schalirung, wie 

sie in Chassis CIC-87 verwendet wird, kann Signale, die bei 

der abgestimmten Mittenfrequenz der Sperre liegen, um etwa 

70db dampfen. Die filterkennlinie der Bandsperre hat jedoch 

scbarfe Planken, welche die Sperrbandbreite bei ver schiedenen 

Dampfungswerten definieren. Bei einem DampfungsmaB von 4-5db 

beispielsweise ist die Bandbreite der Sperre ungefahr gleich 

32 KHz, d.h. Signale mit Prequenzen innerhalb eines Bereichs 

von aeweils 16 KHz beidseitig der Mittenfrequenz werden um 

45db oder menr gedampft, wahrend Prequenzen, die weiter weg 

von der Mittenfrequenz liegen, um weniger als 4-5db gedampft 

werden. 

Bei einer Bandbreite von 32 KHz kann es unter bestimmten Um- 

standen vorkommen, da£ der Tontrager des Nachbarkanals infolge 

von Prequenzverschiebungen des Tragers ungenugend gedampft 

wird. Die Prequenzmodulation des Tontragers fuhrt dazu, daB 

die Prequenz des Tragers iiber einen Bereich von 50 KHz um sei- 

ne nominelle Mittenfrequenz ausgelenkt wird. Perner kann die 

frequenzmaBige lage der ZP-Trager einen Pehler in der GroBen- 

ordnung von 50 KHz haben, aucb wenn der Perns ehempf anger mit 

Schaltungen zur automatiscben Peinabstimmung veraeben ist. 

AuBerdem laBt sicb die Bandsperre fur den tfachbarkanal-Tontra- 

ger im allgemeinen nur mit einer (Doleranz von 20 KHz auf die 

gewunschte Mittenfrequenz abstimmen. Man erkennt also, daB bei 

Kombination dieser Toleranzen der Tontrager des ITachbarkanals 

irgendwo innerhalb eines Entfernungsbereichs von 95 KHz von 

der tatsachlichen Mittenfrequenz der Bandsperre liegen kann. 

Wenn die Tragerfrequenz um 70 KHz von der Mittenfrequenz der 
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bestimmende Eern justiert, und daraufhia wird der erstgenannte 

Pern nochmals nachj'ustiert, um den durch die Q-Justierung be- 

wirkten Inderungen Eechnung zu tragen. Eine solche MaBnahme 

ist wegen ihrer Kompliziertheit in einem automatisierten Ab- 

stimm- und Eintrimmsystem unerwunscht. Venn man automatische 

Abstimm- nnd Eintrimmsysteme einsetzen will, dann ist es viel 

zweckmafiiger, einkeraige Spulen zu vewenden, die jeweils nur 

eine einzige JustiermaBnahme erfordern. 

Eine Sperr- oder Filterschaltung kann mathematisch durch eine 

tWtragungsfunktion charakterisiert werden, die Pole und Hull- 

stellen enthalt. DiesmPolenund flullstellen sind Maxima ("din. 

minim ale Dampfung) und Minima (d.h. maximal e Dampfung) in der 

Frequenzgangkurve der Schaltung zugeordnet. Venn eine Indukti- 

vitat in einer Filterschaltung justiert wird, dann werden die 

Prequenzorte der Pole und flullstellen der Schaltung effektiv 

verstellt, urn die gewifnschte Frequenzgangkurve der Schaltung 

zu erhalten. 

Venn mehrere Filterschaltungen miteinander gekoppelt sind, wer- 

den sie nicht immer eiae Frequenzgangkurve ergeben, die das 

Produkt der einzelnen irequenzgange ist. Die einzelnen Filter- 

schaltungen treten vielmehr in Wecbselwirkung miteinander, um 

eine Prequenzgangkurve zu bilden, die charakteristisch fin? die 

jeweilige spezielle Combination ist. So kann es sein, daB das 

Abstimmen einer Filter schaltung in der Combination nicht nur 

einen bestimmten Teil der Prequenzgangkurve andert sondern die 

Prequenzorte mehrere Pole und flullstellen und somit die Gesamt- 

form der Prequenzgangkurve beeinfluBt. Bei einer solchen Fil- 

terkombination kann man zwar durch exakte mathematische Analyse 

der Pilter-ubertragungsfunktionen die Ergebnisse einer solchen 

Justierung voraussagen, jedoch ist diese Analyse haufig kompli- 

ziert und zeitraubend. Gewohnlich ist es einfacher, ein Test- 

signal an eine Filterkombiaation zu legen, wahrend die Filter 

abgestimmt werden. Die Polgen der Abstimmung auf das Testsignal 

werden beobachtet, bis ein Funkt erreicht wird, an dem die 

Combination die gewiinschte Prequenzgangkurve hat. 
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ist als die vorbestimrate Minimaldifferenz und ein 

Vorzeichen hat, das eine iimplitudenabnahme mit der 

fortschreitenden Ecequenzanderung anzeigt; 

e) die Bandsperrenschaltung wird entsprechend derjeni- 

gen Erequenzdifferenz austiert,. die zwischen der 

Irequenz des von der erstgenannten Amplitudendiffe- 

renz angezeigten   Kehrpunkts und der gewiinschten 

Erequenz besteht. 

Die Schritte a) his d), die nachstehend als "Steigungssuch- 

methode" hezeichnet w^den, fiihren zur Lieferung der ireque^z- 

gangkurve der Eilterschaltung trotz Torhandenseins von Eau- 7 

schen und ITichtlinearitaten im automatisierten Eintrimmsystem. 

Eine weitere Eealisierungsform der Erfindung ist ein Verfahren 

zum Abstimmen zweier in Saskade geschalteter Bandsperrenschal- 

tungen derart, da£ ihre Hulls tell en-Erequenz en auf einen ersten 

und einen zweiten gegebenen Erequenzwert oberhalb und unterhalb 

(oder unterhalb und oberhalb) einer gewiinschten Mittenfrequenz 

gelegt werden. Dieses Verfahren besteht aus folgenden Schrit- 
ten: 

a) die beiden Bandsperrenschaltungen werden abgestimmt, 

bis ihre Mullstellen-Erequenzen bei ungefahr der ge- 

wiinschten tfittenfrequenz liegen; 

b) eine der Bandsperrenschaltungen wird so Justiert, 

daB ihre tfullstellen-Erequenz auf eine dritte Fre- 

quenz oberhalb (oder unterhalb) der ersten gegebenW 

Frequenz fallt; 

c) die andere der Bandsperrenschaltungen ward so dustiert, 

daB ihre iJullstellen-Erequenz im wesentlichen auf die 

zweite gegebene Erequenz falltj 

d) die mit dem Schritt b) jjustierte Bandsperrenschaltung 

wird so nachjustiert, daB ihre ffullstellen-Erequenz 

im wesentlichen auf die erste gegebene Erequenz fallt. 
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FigltpT^ zelgt. eine ;typische Ib?'eqtienzgMgk^lre fiir rdi%/Netz-- . 

werke nach den Figuren 1 und 2; 

Pigur 5 zeigt eine typische Frequenzgang]nn?ve fur ein \iber- 

koppeltes P-aar von Bandsperren fiir den ITachbarkanal-Tontrager; 

Pigur 6 zeigt, teilweise in Blockform und teilweise im Detail, 

eine Anordnung zur Durchfiihrung des erfin.dungsgemaBen Terfah- 

rens: 

Piguren 7 bis 16 zeigen Kurven. zur Erlauterung der Arbeitswei- 

se der Anordnung nach Fxgur 6 entsprechend dem erfindungsge—- 

maBen Abstimmverfahren. 

In der Pigur 1 ist ein nach dem erf indungsgemafien Erinzip auf- 

gebautes Uetzwerk als Teil der Eingangsschaltung eines Fernseh- 

enipfangers dargestellt. Ton einer Aatenne 10 werden HF-Fernseh- 

signale aufgefangen und auf einen KP-Ter starker 20 gekoppelt. 

Ton dort werden die verstarkten Signale einer Oszillator- und 

Mischerschaltung 30 angelegt, worin sie in ZP-Signale umgesetzt 

werden. Bei dem typischen IflTSC-Fernsehsystem und beim vorliegen- 

den Beispiel werden die Signal e des ausgewahlten Ferns ehkanals 

auf Prequenz en umgesetzt, die urn 44 MHz zentriert sind. Der 

Bildtrager des hoher liegenden ITachbarkanals liegt dann unge- 

fahr bei 39,75 MHz, und der Tontrager des tiefer liegenden 

ITachbarkanals bei ungefahr 47,25 MHz. 

Die Oszillator- und Mischerschaltung 30 ist mi£ einem Eingangs- 

Dampfungsglied 40 verbunden. Dieses Dampfungsglied 40 entkop^elt 

die Oszillator- und Mischerschaltung von den nachfolgenden reak- 

tiven Schaltungselementen und bildet eine passende AbschluBimpe- 

danz fiir die Schaltung 30. Typischerweise werden die ZP-Signale 

dem Dampfungsglied 40 uber ein 50-Ohm-Koaxialkabel zugefuhrt, 

das zur Termeidung von Signalreflexionen mit einer 50-0hm-Last 

abgeschlossen werden mufi. Das Eingangs-Dampf ungsgl ied bewirkt 

auBerdem eine Impedanzwandlung zur Anpassung des Koaxialkabels 
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eiaer Impedanzwandlung der ZE-Signale von einer niedrigen 

Umpedanz auf eine hohe Impedanz zur besseren Anpassung an die 

hone Eingangs impedanz des ersten ZE-7erstarkers. Die ZE-Sig- 

nale werden vom ersten ZF-Verstarker verstarkt und dann einem 

zweiten ZE-Ver starker (nicht dargestellt) zur weiteren Ver- 

starkung und Signalverarbeitung zugefuhrt. 

Vie erwahnt sind zwischen das erste und das zweite selective 

ffetzwerk 50 und 90 ein erster xuid ein zweiter Pilterkreis 60 

und 70 eingefiigt, die als Sperre oder Ealle fur den Tontrager 

des ITachbarkanals dienen. Diese beiden Bandsperren oder Ealien 

sind jeweils als iiberbruckte (D-Schaltung ausgebildet. Die erste 

Bandsperre 60 besteht aus einem Widerstand 62 und parallel dazu 

zwei hintereinandergeschalteten Ebndensatoren 64 und 66, von 

deren Terbindungspunkt eine justierbare Ihduktivitat 68 nach 

Masse fuhrt. Die zweite Bandsperre 70 ist ahnlich ausgebildet, 

sie enthalt einen Widerstand 72 und parallel dazu zwei hinter- 

einander geschaltete Ebndensatoren 74 und 76, von deren Ver- 

bindungspunkt eine Induktivitat 78 nach Masse ruhrt. 

Vom Terbindungspunkt zwiscben der zweiten Bandsperre 70 und 

dem zweiten selektiven Ifetzwerk 90 fiihrt ein Querglied 80 nach 

Masse, das eine Bandsperre oder Ealle fur den Bildtrager des 

hoher liegenden ITachbarkanals darstellt und aus einer Eeihen- 

schaltung eines Kondensators 82 mit einer Induktivitat 84 be- 

steht. Die Bandsperre 80 ist ein Sreis mit hohem Q-Vert, der 

auf ungefahr 40 MHz abgestimmt ist. Erequenzen in der Umgebung 

dieser Frequenz, einschliefilich des Bildtragers des hoher lie- 

genden Nachbarkanals und eines groBen Teils seiner Seitenbander, 

werden durch diese Bandsperre stark gedampft. 

Das Netzwerk nach Eigur 1 ist ein niederobmiges Eilternetzwerk, 

worin die Bandsperren eine Impedanz von ungefahr 10 bis 15 Ohm 

haben. Ein hochohmiges Iquivalent des ITetzwerks nach Eigur 1 

ist in der Eigur 2 dargestellt. Das Netzwerk nach Eigur 2 hat 

eine Impedanz im Bereich von 200 bis 700 Ohm, je nach Bemessung 

seiner Component en. Die Eunktion der beiden ffetzwerke ist 
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Nachbarkanal-Tontragersperre 170 und dem zweiten selektiTen 

Ifetzwerk 190,. sie bestebt aus einer Parallelscbaltung eines 

Kondensators 182 und einer (justierbaren IhduktiTitat 184. Die 

Fachbarkanal-Bildtragersperre 180 ist eine Bandsperre mit 

hohem Q-Vert, die auf ungefair 40 MHz abgestimmt ist. 

Aus Griinden, die bereits veiter oben erlautert wurden, ist es 

wiinschenswert, daB die ffacbbarkanal-Tontragersperre den Ton- 

trager des ITachbarkanals urn mindestens 40 bis 50db uber eine 

Bandbreite Ton 190 EHz dampft, die auf die bei 47,25 MHz lie- 

gende ITominalfrequenz des Tontragers des Nacbbarkanals zen- 

"triert ist. Die Eurve-200 in Pigur 3 zeigt einen typischen^ 

Frequenzgang fur eine einzelne, als uberbriickte T-Schaltung'.- 

ausgebildete Tontragersperre, wie sie im Chassis des Typs EOA 

CTC-87 verwendet wird. Vabrend diese Bandsperre eiae Dampfungs- 

tiefe von ungefahr -70db bei der Mittenfrequenz bat, betragt 

die Dampfung an den Eandern einer 190-EEz-Bandbreite jedoch 

nur -241b. Hier konnen also IntermodulationsTerzerrungen und 

Storungen durcb Demodulation des Tontragers des Ifacbbarkanals 

entstehen, wenn sicb dieser Tontrager uber den zur erwartenden 

Bereicb Ton 190 KHz urn seine tfominalfrequenz andert. 

Als Idealfall ware es wiinschenswert, den Tontrager des flachbar- 

kanals durcb Terwendung zweier hintereiaander gekoppelter 

Bandsperren, deren jede auf eine Mittenfrequenz Ton 47,25 MHz 

abgestimmt ist, zu dampfen. Eine solche Anordnung wiirde die in 

Pigur 3 gezeigte PrequenzgangkurTe 300 ergeben. Vie man sieht, 

bat die KurTe 300 bei der Mittenfrequenz eine mazimale Dampfungs- 

tiefe Ton ungefahr -90db, wahrend die Dampfung an den Enden li- 

ner 190-KHz-Bandbreite -43db betragt. Hiermit wurden die oben 

erwahnten IntermodulationsTerzerrungen und Storungen, die durcb 

Demodulation des ITachbarkanal-Tontragers zu befurchten sdnd, in 

ausreicbender Weise verhindert werden. 

Hm jedoch den mit der Kurre 300 dargestellten Prequenzgang zu 

erbalten, unissen beide Bandsperren unabhangig Toneinander auf 

die Mittenfrequenz Ton 47,25 MHz abgestimmt werden, ohne daB 
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Vie welter oben erwabnt, werden gemaB der Erfindung die beiden 

als Falle fur den Nacbbarkanal-Tontrager dienenden Bandsperren 

nacb den Figur en 1 und 2 nicht auf die bei 47,25 MHz liegende 

Nominalfrequenz des Tontragers des Ifacbbarkanals abgestimmt 

sondern auf Frequenzen oberhalb und unterhalb dieses Nominal- 

werts. Vorteil wird aus dem geringen Grad gegenseitiger induk- 

tiver Kopplung zwischen den beiden Bandsperren gezogen, um ei- 

ne Frequenzgangkurve nit im wesentlichen flacbem Boden zu er- 

zeugen, die auf die Uominalfrequenz des Tontragers des Nacbbar- 

kanals zentriert ist. Ein solcher Frequenzgang ist nit der Kur- 

ve 400 in Figur 4 dargestellt. Die Frequenzgangkurve 400 bringt 

an den Enden einer 190-EHz-Bandbreite eine Dampfung von unge- 

fabr -43db, die ausreicbt, um Intermodulationsverzerrungen in 

den nachfolgenden ZF-7erstarkerstuf en zu vermeiden und Sto- 

rungen durcb Demodulation des Ifaebbarkanal-Tontrager im Video- 

detektor zu verbindern. 

Die beiden Bandsperren in der Anordnung nach Figur 1 Oder 2 

sind vahrend der Einjustierung des Ferns eh empf angers leicbt 

einzutrimmen, um die Frequenzgangkurve nacb Figur 4 zu erbal- 

ten. Am Anfang werden die beiden Bandsperren aus Geratewobl im 

Bereich von 40 bis 50 MHz abgestimmt. Dann werden als erstes 

beide Bandsperren auf 47,25 MHz abgestimmt. AnscblieBend wird 

die eine Bandsperre auf eine betracbtlicb bobere Frequenz ober- 

.balb 47,29 MHz und die and ere Bandsperre genau auf 47,21 MHz 

abgestimmt. Zu diesem Zeitpunkt bat die Frequenzgangkurve der 

beiden Bandsperren keinen flacben Boden sondern zeigt bei Ere- 

quenzen, die zwiscben den Abstimmpunkten der beiden Bandsperren 

liegen, eine verminderte Dampfung, so daB die Kurve zweibocke- 

rige Gestalt bat. Die auf die bobere Erequenz abgestimmte Sperre 

wixd dann langsam in Eicbtung auf ibren endgiiltigen nominellen 

Einstellpunkt von 47,29 MHz zuruckverstimmt. Im Verlauf dieser 

Verstimmung nahert sicb die zweibockerige Kurve allmablich der 

Gestalt der flacbbodigen Kurve 400. Der Abstimmvorgang ist zu 

Bade, wenn schliefilicb die boberftequente Bandsperre die Nahe 
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gangkurve "bringen, wie sie mit der Eurve 500 in Figur 5 darge- 

stellt ist. Yerglichen mit der Eur re" 400 hat die Eurve 500 

mehr die Gestalt der Erequenzgangkurve eines typischen Zwei- 

kreisfilters. D.h., die Eurve 500 zeigt bei der ttominalfte- 

quenz des Tontragers des ITachbarkanals eine geringere Dampfung 

als bei Erequenzen oberhalb und unterhalb dieser Itequenz. Das 

ttberkopplungsproblem kann o'edoch durch geeignete Vorkefcrungen 

leicht abgewendet werden, z.B. indem man der Spulenabschirmung 

und den Nasseverbindungen der beiden Bandsperren besondere Be- 

achtung schenkt. 

Die Figur 6 zeigt eine Anordnung, velche funf Filterkreise 

automatisch abstimmt. Beim gezeigten Beispiel stellen die Pil- . 

terkreise ein Uetzwerk der weiter oben besehriebenen Art daf, 

welches dem ZF-DurchlaBband eines Eernsehempfangers die ge- 

wiinschte Gestalt gibt. 

Die selektiven Metzwerke 50 und 90 und die Bandsperren 60, 70 

und 80 konnen auf besondere Erequenzen abgestimmt werden, indem 

die Position von Eernen, die sich in den Induktivitatsspulen 

der einzelnen Ereise befinden, justiert wird« Jeder Eern ist 

ein mit Gewinde versehener zyklindrischer Eorper, der durch 

Terschrauben auf warts und abwarts durch das im Inner en einer 

Induktivitatsspulenwicklung befindliche Peld bewegt werden kann, 

wo&urch sich die Induktivitat der Spule andert. In den Band- 

sperren 60, 70 und 80 fuhrt die Bewegung des Eerns zu einer 

Anderung der Erequenz, bei welcher die betreffende Bandsperre 

maximale Signaldampfung bringt (sogenannte H^lstellert-Ereqaenz). 

Dem Filternetzwerk nacb Figur 1 werden iiber eine Yerbindung 

yon einem programmierbaren Prequenzgenerator 24 Testsignale am 

Eingangs-Dampfungsglied 40 angelegt, wie es die Figur 6 zeigt. 

Der Prequenzgenerator 24- ist so gesteuert, daB er nacheinander 

Testsignale mit gleicher Amplitude und untersc&iedlicher Fre- 

quenz sendet, wobei die Prequenz jeweils in Scnritten noher 

wird und dabei einen Bereich uberstreicht, der die Ibstimmfre- 
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schraubt werden. Palls .gewiinscht, konnen von der ErozeBsteuer- 

einheit Richtungssteuerleitungen gesondert zu jedem Schrittmo- 

tor fiihren, urn die Spulen gleichzeitig justieren zu konnen. 

Die Anordnung nach Pigur 6 kann so ausgelegt werden, daB sie 

die Bandsperren 60 und 70 in der nachfolgenden Weise abstimmt. 

Pur das vorliegende Beispiel sei angenommen, daB die beiden 

Bandsperren auf ungefahr 47,25 MHz abgestimmt werden sollen 

und kritisch zu koppeln sind, um eine breitbandige, flachbodige 

Prequenzgangkurve zu erhalten, wie sie in Pigur 15 dargestellt 

ist. Yor dem Abstimman finden sich die Spulenkerne in einer 

solchen lage, daB ungefahr die Halfte des Kernkorpers in den 

oberen Teil der Spulenwicklung eingefuhrt ist, und zwar mit ei- 

ner Toleranz, die durch eine gegebene Anzahl von Spulenwin- 

dungen ausgedriickt wird. Bei derartiger Position der Kerne sind 

die Spulen auf ungefahr die Mitte inres jeweiligen Justierbe- 

reichs abgestimmt, und jede Bandsperre hat eine Prequenzgang- 

kurve mit einer "Nullstelle" (maximale Dampfung) zwischen 40 

und 50 MHz im Prequenzspektrum. Die beiden Bandsperren ergeben 

dann gemeinsam eine Prequenzgangkuxve, wie sie mit 150 in Pi- 

gur 7 dargestellt ist. Die beiden Mullstellen IME^ und IMN"H 

liegen bei diesem Beispiel oberhalb bzw. unterhalb 47,25 MHz, 

im Grunde konnen sie aber an beliebigen Orten im Prequenzbe- 

reicb von 40 bis 50 MHz liegen.; 

Der erste Schritt des Abstimmver fair ens bestebt darin, die Band- 

sperren mittels des Prequenzgenerators 24 mit einem Signal kon- 

stanter Amplitude uber den Bereicb von 40 bis 50 MHz zu wobbeln. 

Der Prequenzgenerator fuhrt diese Vobbelung unter Steuerung 

durch die ProzeBsteuereinrichtung 20 in diskreten Prequenz- 

schritten durch, wobei jeder Prequenzschritt beim vorliegenden 

Beispiel liber 100 ZHz geht. Die Bandsperren fuhren zur Abgabe 

Ton Ausgangssignalen, deren Amplituden bei den verschiedenen 

Prequenzen des Vobbelber eichs unterachiedlich sind und vom De- 

tektor 26 gefiihlt und dann durch den i/D-Umsetzer 28 in Digi- 

taldaten umgewandelt werden, die in sequentieller Polge von 
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GemaB der Erfindung wird eine sogenannte "Steigungssuchmethode" 

angewandt, um die Bulls tell en einer oder mebrerer Bandsperren 

aufzufinden. 

In der Figur 8 ist ein Teil der Amplitudendaten als Heine von 

Punkten 7,, bis      dargestellt. Die ProzeBsteuereinrichtung ver- 

arbeitet diese Datenpunkte, indem sie zunachst 71 von 72 sub- 

trahiert. Das Ergebnis dieser Subtraktion ist reprasentativ fur 

die Steigung der Frequenzgangkurve in dem vom ersten Frequenz- 

schritt umfaBten Bereich. Das Ergebnis wird zuerst mit einem 

gegebenen Toleranzwert verglichen, der beim vorliegenden Bei- 

spiel gleich 0,1 seirFalls die Steigung geringer ist als die- 

ser Toleranzwert wird das Ergebnis automatisch als Auswirkuhg 

des Eauschens aufgefaBt und ignoriert. Venn die Steigung groBer 

als der Toleranzwert ist, dann wird das Ergebnis als gultig an- 

genommen, und sein Vorzeichen wird gepruft, urn festzustellen, 

ob die. Steigung positiv Oder negativ ist. Bei dem in Figur 8 

gezeigten Beispiel zeigt die Subtraktion 72 - 7^ eine positive 

Steigung an, was von der ProzeBsteuereinrichtung registriert 
wird. 

AnschlieBend wird an den Datenpunkten weitergescnritten, urn 

die Steigung des Stiicks 7?-72 festzustellen. Der vorstebend 

bescbriebene ProzeB wird fur diese Berecbnung wiederbolt, und 

wenn das Ergebnis gultig ist, dann wird die ermittelte Stei- 

gung mit der vorangehend gultig berechneten Steigung verglicben. 

Venn wie beim vorliegenden Beispiel der Sinn der Steigung gleicb 

geblieben ist (d.b. positiv), dann wird an den Datenpunkten 

wieder weitergescnritten und der vorstebend bescbriebene Prl- 

zeB wird fortgesetzt. 

In der Figur 8 erkennt man, daB der ProzeB bald an den Daten- 

punkten 7^ und 7^ ankommt, wo die Berecbnung der Eurvenstei- 

gung zu einem negativen Ergebnis fiihrt, wie es die Steigungs- 

linie 160 offenbart. Die ProzeBsteuereinrichtung bemerkt die- 

sen Steigungswecbsel und registriert den Punkt 7^ als den 
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samer ist noch die latsache, daB die Puakte IMN^ und IMH"H 

haufig in der Fane von 40 MHz bzw. 50 MHz liegen. Die Auftei- 

lung in eine obere und eine untere Steigungssuche fuhrt daher 

zum Auffinden der Full st ell en, ohne daB es notwendig ist, die 

grofle Anzahl der zwischen IMNL und IMWg liegenden Datenpunkte 

zu analysieren. 

Die ligur 9 veranschaulicht, welchen Sinn der oben erwahnte 

Vergleich mit dem genannten Steigungs-Ioleranzwert bat. Die 

Pigur 9 zeigt den MaxLmumscheitel einer Kurve 180, die mit be- 

trachtlichem Eauschen"behaftet ist. Ohne den loleranzvergleich 

vurden die Steigungsberecbnungen dazu fuhren, daB der Punkt'~Y2 

als ein Scheitelpunkt, ?3 als eine Nullstelle und      als ein 

zweiter Scheitelpunkt registriert wird. Die einzig giiltige Aus- 

sage bei diesem Beispiel ist jjedoch nur die Peststellung, daB 

\ ein Scheitelpunkt ist; die anderen beiden Ergebnisse sind 

rauschbedingte Irrtumer. Venn aber die ermittelten Steigungs- 

werte mit dem Toleranzwert verglichen werden, dann wird das Er- 

gebnis T3 - T2 als ungiiltig ignoriert, weil es kleiner als der 

Toleranzwert ist. Der nachste giiltige Vergleich ware      - V , 

bei dem sich das gleiche Yorzeichen wie bei V2 -      ergibt. Es 

erfolgt also keine Anzeige eines Vorzeichenwechsels der Stei- 

gung bis zur Berechnung 1^ -      oder, falls das Ergebnis hier- 

bei nicht den Toleranzwert iibersteigt, bis zur Berechnung 

76 - V 

Am Ende der oberen und unteren Steigungssuche hat die ProzeB- 

steuereinrichtung herausgefunden, bei welchen Frequenzen die 

beiden "Full st ell en" Hffl^ und TME nach Figur 2 liegen. Die 

ProzeBsteuereinrichtung arbeitet dann damit weiter, daB sie 

die beiden Bandsperren 60 und 70 auf 47,25 MHz abstimmt. Da 

die Steuereinrichtung die Ist-Frequenzlage der Uullstellen 

kennt, kann sie ausrechnen, wie weit die Uullstellen zu ver- 

schieben sind, urn sie auf 47,25 MHz zu zentrierea, anderer- 

seits weiB sie zu diesem Zeitpunkt aber nicht, welche Induk- 

tivitat welcher Nullstelle entspricht. Die ProzeBsteuerein- 
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wurde, dann lage die Nullstelle der betreffenden Bandsperre 

auBerhalb des Bereicbs, iiber welcben der irequenzgenerator 

Bageinformationen bezuglicb der Nullstellen gibt, und die be- 

treffende Bandsperre konnte dann begreiflicherweise fur die 

Abatimmanordimng verloren sein. 

Als Beispiel wird das erfindungsgemaBe Yerfabren in Yerbin- 

dung mit der Abstimmung der Anfangskurve 102 nacb Pigur 10 er- 

lautert, obwohl dieses Yerfabren nairiirlich bei .jeder der in 

Figur 10 dargestellten Anfangsbedingungen verfolgt werden kann. 

Nach Burchfuhrung einer^Steigungssuche errechnet die ErozeB- - 

steuereinrichtung die Anzahl von Kernbewegungsscbritten, die" 

erforderlich ist, urn jede der beiden Bandsperren auf 47,25 MHz 

abzustimmen. Beim bier behandelten Beispiel geht die ErozeB- 

steuereinricbtung davon aus, daB ein Kernbewegungsschritt zu 

einer 2,75 KHz ausmachenden Erequenzverschiebung der Nullstel- 

le einer Bandsperre fiibrt. Venn die erforderlicbe Inzabl von 

Kernbewegungsscbritten groBer als 50 ist, wird der Kern nur 

50 Scbritte weitergedrebt. Ist die erforderlicbe Anzabl von 

Kernbewegungsscbritten geringer als funfzig, dann wird der Kern 

nur um drei Yiertel der erforderlicben Scbrittzabl verdreht, 

um die Moglicbkeit auszuschlieBen, daB die Irequenzverschiebung 

iiber den Punkt 47,25 MHz hinausfahrt. Pabrt die Abstimmung nam- 

licb -iiber die Zielfrequenz binaus, dann konnte bei der-sicb 

dann ergebenden Jrequenzgangkurve die Zuordnung zwiscben den 

beiden Nullstellen und den Bandsperren vertauscht werden, falls 

die Nullstellen von entgegengesetzten Seiten her auf die Ziel- 

frequenz   zuriicken. Dies wurde zur Polge baben, daB die Anord- 

nung beim nacbsten Yerstellvorgang die Bandsperren von der 

Zielfrequenz weg falscb verstimmen wurde. 

Nacb Yerstellen der beiden Bandsperren iiber eine oder mehrere 

funfzig-Scbritt-Bewegungen, beginnen die Nullstellen, sicb der 

Frequenz 47,25 MHz zu nabern, wie es an der Wellenform 120 in 

Figur 11 veranscbaulicbt ist. Wabrend dieser Zeit geht die An- 

ordnung davon aus, daB die niedrigerfrequente Nullstelle der 
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Die beiden Bandsperren werden so lange verstimmt, bis die zwei 

Nullstellen KP6Q und MP70 beide innerbalb eines beziiglicb der 

Frequenz 4-7,25 MHz zentrierten bestimmten Frequenzbereicb V 

(z.B. 180 KHz) liegen, wie es die Figur 12 zeigt. Falls die 

mit den einzelnen Kernbewegungsscbritten erzielten Teilver- 

scbiebungen ia Wirklicbkeit groBer sind als das angenommene 

MaB von 2,75 KHz, wurde an dieser Stelle ein weiteres Yerstim- 

men nur bewirken, da£ die beiden Nullstellen wabrend der nacb- 

folgenden Abstimmscbritte iiber die Zielfrequenz binausf abren. 

Die Anordnung wurde dann die beiden Bandsperren fenlerbafter- 

weise in die falscbe Eicbtung verstimmen, und dieser Febler 

musste erst   wieder erkannt und dann korrigiert werden. Urn ei— 

ne solcbe oszillatoriscbe Abstimmung zu vermeiden, wird der 

ProzeB angebalten, wenn die beiden Uullstellen innerbalb des 

Bereicbs V liegen. 

Bei dem Abstimmbeispiel nacb Figur 11 wurde die falscb ange- 

nommene Zuordnung zwiscben den Bandsperren und den Mullstellen 

erst relativ spat im Yerlauf des Abstimmprozesses korrigiert, 

nacbdem die angenommene Hullstelle MP^Q auf die obere Seite 

der Mittenfrequenz 4-7,25 MHz gefabren ist. Es ist jedocb mog- 

licb, daB die Falscbannabme friiber entdeckt wird und sogar 

nacb der ersten Abstimmjustierung korrigiert werden kann. Venn 

z.B. die beiden Bandsperren am Anfang so abgestimmt sind, wie 

es die Kurve 106 in Figur 10 zeigt, dann bewegen sicb die Full- 

stellen der beiden Bandsperren divergierend Ton 4-7,25 MHz nach 

der ersten Abstimmjustierung, falls die angenommene Zuordnung 

falscb ist. Der Febler wird dann bereits zu dieser Zeit ent- . 

deckt und korrigiert. AuSerdem konnen die einzelnen Hullstellen 

einige Male iiber die Mittenfrequenz kreuzen, bevor die Abstim- 

mung fertig ist, was dazu fubren kann, daB die FaJLscbannahme 

der Zuordnung mehrere Male wabrend des Prozesses erfolgt. Das 

erfindungsgemafie Yerfabren erkennt jedoch alle diese Febler und 

korrigiert sie und stimmt am Ende die beiden Bandsperren auf 

die gewunscnte Mittenfrequenz ab. 
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urn vierzig Schritte in Eichtung niedrigerer Frequenz gedreht, 

und der nunmebrige Erequenzort des Punkts KP^ wird wieder 

durch eine Minimumsuche ermittelt. Die Prozeflsteuereinrich- 

tung errechnet sodann, welche Erequenzanderung        der Punkt 

HP7Q iiber diese 40-schrittige Verstellung erfahren hat. Hun 

rechnet die ProzeBsteuereinrichtung exakt aus, wie viele Schrit- 

te erforderlich sind, um die Uullstelle der Bandsperre 70 auf 

ihren endgiiltigen Erequenzort von 47,29 MHz zu legen. In die- 

sem Stadium kann die Minimum suchme thai e nicht angewandt wer- 

den, veil die endgultige Erequenzgangkurve viele rauschbeding- 

te Minimumpunkte zwischen 47,21 und 47,29 Mz hat und daher die 

resultierenden Daten 4en genauen Ort yon UP70 nicht angeben-" 

wiirden. Die ProzeBsteuereinrichtung befiehlt daher der uher- 

setzer- und Scbrittmotoreneinheit, den Eern der Bandsperre 70 

um die Anzahl der berechneten Schritte zur Einstellung von HP 

auf 47,29 MHz zu drehen, so daB die Erequenzgangkurve 200 nach° 

Pigur 15 erzeugt wird. 

Als weiterer Aspekt der Erfindung wird die vorstehend beschrie- 

bene Methode modifiziert, um eine einzelne Bandsperre wie etwa . 

die in Pigur 1 dargestellte Bandsperre 80 fur den bei 40 MHz 

liegenden Bildtrager des Hachbarkanals abzustimmen. Lie Eigur 

16 zeigt eine typische Eurve 300 mit der tfullstelle HBQQ der 

Bandsperre 80. Der Punkt NPg0 kann am Anfang irgendwo inner- 

halb des Erequenzbereicbs von 35 bis 44 MHz liegen, -und iiber 

diesen Bereich wird der Erequenzgenerator 24 gewobbelt. Vie im 

Ealle der oben beschriebenen doppelten Bandsperrenschaltung 

kann zur Lokalisierung des Punktes NPgo die Minimumsuchmethode 

nicht angewandt werden, da die Ergebnisse dieser Suche einen^ 

Punkt minimal er Amplitude am unteren Ende des Er equenzbereicbs 

zu Cage fordern wiirden, wie er bei 302 gezeigt ist. Die Mini- 

mumsuchmethode wiirde auBerdem einen zweiten Mininumpunkt 306 

zu Tage fordern, der bei einer hoheren Erequenz als der Punkt 
HP 

80 liegt. Dieser Minimumpunkt 306 wird hervorgerufen durch 

den danebenliegenden Ort 304 eines Pols des ersten selektiven 

Hetzwerks, das unter Umstanden noch nicht richtig abgestimmt 

ist. Der Punkt HPg0 ward durch eine "untere Steigungssuche" 
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